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(54) Brausevonrichtung

(57) Bei einer Brausevorrichtung, bei der eine

Handbrause (2) und ein als Haltevorrichtung (1) ausge-

bildetes, aufrecht angeordnetes, gekrummtes Halterohr

(10) vorgesehen tst, von dem eine das Brausewasser

zufuhrende flexible Schlauchleitung (20) aufgenommen
und die Handbrause (2) gehalten werden kann, ist vor-

geschlagen, dass die Schlauchleitung (20) mit der

Handbrause (2) aus dem Halterohr (10) herausnehmbar

ausgebildet ist, wobel das Halterohr (10) im Bereich der

neutralen Faser an einer Seite ernen Langsschlltz (100)

hat, wahrend am Brausekopf (24) der Handbrause (2)

ein Halsteil (22) mit einem entsprechend dem Quer-

schnitt des Hohlraums des Halterohrs (10) geformten

Fuhrungsteil (21) vorgesehen ist, das axial in das Hal-

terohr (10) einschiebbar und herausschiebbar ist und

mit dem Halsteil (22) den Langsschlitz(IOO) durchgrelft.

so dass die Handbrause (2) vom Fuhrungsteil (21) in

beliebiger axialer Stecklage in dem Halterohr (10) ge-

halten ist und der Brausekopf (24) in der Stecklage sich

neben dem Halterohr (10) befindet.

Fig.1
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Brausevonrlchtung,

bei der eine Handbrause und ein als Haltevorrichtung

ausgebildetes, aufrecht angeordnetes, gekrummtes 5

Halterohrvorgesehen ist, von dem eine das Brausewasr
ser zufuhrende flexible Schlauchleitung aufgenommen
und die Handbrause gehalten werden kann.

[0002] Aus der Druckschrift des deutschen Ge-
brauchsmusters 1 6 84 920 war bereits eine Brausevor- io

richtung mit einer Handbrause und einem gekrummten
Halterohr bekannt, wobel die Schlauchleitung durch das
Halterohr hindurchgefuhrt ist und der an der Schlauch-
leitung vorgesehene Duschkopfvon eIner Stimseitedes
Halterohrs gehalten wird. Wenn der Duschkopf als i5

Handbrause genutzt werden soil, kann der Duschkopf
von dem Halterohr abgezogen werden, wobel die

Schlauchleitung aus dem Halterohr entsprechend her-

ausgezogen wird. DIese Brausevorrichtung ist in erster

Linie fur Friseurwaschbecken gedacht, wobel ein Ent- 20

femen der Schlauchleitung ausdem Halterohr nicht vor-

gesehen ist.

In Bade- und Duschraumen eriauben Handbrausen
dank hoher raumlicher Flexibilitat eine sehr gezielte und
individuelle Benetzung des Korpers. Dazu Ist jedpch ei- 25

ne manueile Fuhrung der Handbrause notwendig, so
dass stets eine Hand des Duschenden "belegr ist.^

Hierzu ist es bekannt, einen Halter fur eine Handbrause
an einer Gebaudewand vorzusehen, so dass die Hand-
brause auch als Stationarbrause einsetzbar ist. AuQer- 30

dem ist es bekannt, den Halter an einer an einer Gebau-
dewand angeordneten Wandstange hohenverstejlbar

auszubilden und den Halter selbst drehbar und
schwenkbarzu gestalten. Trotz aller Verstellmogiichkei-

ten ist aber die Einsteilung der Richtung des Brause- 35

strahls begrenzt. Daher ist bisher zur Erzeugung eines
optimalen Duschkomforts die sehr aufwendlge und teu-

re Installation von Kopf-, Selten- und Handbrausen er-

forderlich.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, die 40

Handhabungsmoglichkeiten einer Handbrause zu er-

weitern, ohne dass der Benutzer in seiner Bewegungs-
freiheit eingeschrankt oderder Handhabungskomfort im
Vergleich zu herkpmmlichen Handbrausen vermindert
wird. 45

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemafl mit der
im Anspruch 1 angegebenen Brausevorrichtung gelost.

Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind in den An-
spruchen 2 bis 12 angegeben.

[0005] Mit Hilfe des seitlich geschlitzten und ge- 50

krummten erfindungsgemaBen Halterohrs wird diie

Handbrause urn die Funktionen einer Tell- oder Ganz-
korperbrause en^^eitert. Es wird somit eine optlmale

Funktionselnheit aus einer kompakten Handbrause mit

dem seitlich geschlitzten Halterohr ermoglicht. Das Hal- 55

terotir uberspanht mit dem oberen Bogenteil den Kopf-
und Bnjstbereich des Duschenden. Von dem Langs-
schlitz in dem Halterohr wird die Handbrause positions-

stabil gefuhrt, so dass in Abhangigkeit von der Hand-
brausenstellung in dem Halterohr die Handbrause von
der Position als Seitenbrause mit etwa waagerecht aus-
tretenden Brausestrahlen stufenlos in eine Position als

Kopfbrause mit etwa vertikal austretenden Brausestrah-
len umwandelbar ist. Daneben kann die Handbrause
vorzugsweise am unteren Ende aus dem Halterohr her-

ausgefiihrt und dann als freifCihrbare Handbrause be-
nutztwerden. Sie kann dabei ohne besonderesGriffele-
ment ausgeblldet werden, da sie vom Benutzer wah-
rend der Handbrausetatigkeit in der Faust gehalten
wird. Die Handbrause kann daher auch als "Faustbrau-
se" angesehen werden.

[0006] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann
das Halterohr gleichmaRig gekrummt ausgeblldet sein.

Vorteilhafl ist aber der obere Bereich des Halterohrs
starker als der untere Bereich gekrummt.
Zur Befestigung der Haltevorrichtung an einer Gebau-
dewand kann das Halterohr zweckmaliig an einer

Wandkonsole ausgeblldet sein, wobel die Wandkonsole
beispielsweise mit Dubelschrauben an einer Gebaude-
wand fixiert werden kann. Zur Abdeckung der Dubel-
schrauben kann die Wandkonsole vorzugsweise mit ei-

nem abnehmbaren Deckel yersehen werden, so dass
die Dubelschrauben einerseits leicht zuganglich sind
und andererselts in ansprechender Weise verdeckt
sind.

Der Brausekopf der Handbrause kann zweckmaliig um
eine horizontale Achse drehbar mitdem Halsteil verbun-
den sein, so dass variierbare Winkelstellungen der
Brausestrahlen vom Benutzer einfach eingestellt wer-
den konnen. Anstatt der drehbaren Achse kann auch
der Brausekopfuber ein Kugelgelenk rhitdem Halsstuck
verbunden sein.

Die Handbrause kann dabei vorteilhaft so ausgeblldet
werden, dass mit den im ^rauseboden des Brausekop-
fes angeordneten Strahlbildnern unterschiedliche Brau-
sestrahlen und Brausestrahlbilder erzeugt werden kon-
nen. Hierbei konnen zweckmaUlg am Brauseboden
zwel Ringkammern vorgesehen werden, die In Abhan-
gigkeit von einer Drehstellung des Brausebodens zum
Brausekopf uber ein Umschaltventil wahlweise mit dem
zuflieftenden Brausewasser versorgt werden, so dass
unterschiedliche Strahibllder mit den austretenden
Brausestrahlen erzeugt werden konnen. Alternativ kann
auch der Brauseboden am Brausekopf der Handbrause
auswechselbar ausgeblldet werden, so dass mit den je-

weils im Brauseboden vorgeseheneh Strahlbildnern

Normalbrausestrahlen, pulslerende Brausestrahlen
Oder Brausestrahlen aus einem Wasseriuftgemisch
wahlweise erzeugt werden konnen. Bel dieser Ausbil-

dung konnen vorteilhaft in der Wandkonsole Ablage-
kammern ausgeblldet sejn, in die die jeweils nicht be-
nutzten Brauseboden abgelegt werden konnen.
[0007] Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 1st In

derZeichnung dargestellt und wird im Folgenden naher
eriautert. Es zeigt
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Fig. 1 eine installterte Haltevorrichtung mit einer

Handbrause im Brausebetrieb als Kopfbrause

in Perspelctivdarstellung;

Fig. 2 die in Fig. 1 gezeigte IHandbrause In vergrd- ^

aerter Darstellung in Vorderanslcht;

Fig. 3. die in Fig. 2 gezeigte Handbrause urn 90'' ge-

drelit, teilweise geschnitten;

10

Fig. 4 die In Fig. 1 gezeigte IHaltevorrichtung ohne
IHandbrause In Vorderanslcht;

Fig. 5 die In Fig. 4 gezeigte IHaltevorrichtung in Sel-

tenanslcht; is

Fig. 6 die in Fig. 5 gezeigte Haltevorrichtung in der

Schnittebene VI in vergrofterter Darstellung;

Fig. 7 die in Fig. 5 gezeigte EInzelheit VII im Schnitt 20

in vergroflerter Darstellung.

[0008] Die in der Zeichnung dargestelite Brauseeln-

richtung wird von einer Haltevorrichtung 1 und einer

Handbrause 2 gebildet, wobei die Haltevorrichtung 1 mit 25

einer Wandkonsole 11 an einerWand 3 eines Gebaudes
fixierbar ist, wahrend die Handbrause 2 uber eine flexi-

ble Schlauchleitung 20 mit einer Wassermisch- und
Wassermengenregulieramiatur 4 yerbindbar ist. Die in

Fig. 1 bis 3 gezeigte Handbrause 2 besteht aus einem 30

Fuhrungsteil 21 mit angeformtem Halstell 22 sowie ei-

nem Brausekopf 24, in dem stromabwarts ein Brause-

boden 25 mit den Strahlbildnem 250 zur Erzeugung von
Brausestrahlen angeordnet ist. Stromaufwarts vor dem
Brauseboden sind zwei Ringkammem 251,252 vorge- 35

sehen, die uber ein Drehschieberventil 26 wahlweise

mit Brausewasser beaufschlagbar sind. .

Der Brausekopf 24 ist um eine horizontale Achse 23
drehbar und wasserfuhrend mit dem Halstei! 22 verbun-

den. Das Halsteil 22 ist dabel zum Fuhrungsteil 21 ver-

jungt ausgebildet, so dass mit dem Halsteil 22 der Aus-
tritt aus der Haltevorrichtung 1 bewerkstelligt werden
kann. An dem Fuhrungsteil 21 sind auRerdem mit Ab-
stand zuelnander symmetrisch zur Achse 23 zwei ring-

formige Aufwdlbungen 210 ausgebildet..An der unteren 45

Stirnseite des Fuhrungsteils 21 ist auflerdem die

Schlauchleitung 20 fur die Heranfuhmng des Brause-

wassers angeschlossen.

[0009] Ah .der Wandkonsole 11 der Haltevorrichtung

1 ist ein gekrummtes Halterohr 1 0 ausgebildet. Das Hal- 50

terohr 10 hat im Bereich der neutralen Faser an einer

Seite einen Langsschlitz 100. Der Langsschlitz 100 ist

dabei so cljmensioniert. dass er von dem Halsteil 22 des

.
Fuhrungsteils 21 gleitend durchgriffen werden kann. Die

Krummung des Halterohrs 10 ist im oberen Bereich 101 55

starker ausgepragt als im unteren Bereich 102, dem Be-

reich der Befestigung an der Wandkonsole 11. Die

Wandkonsole 11 weist dabei eine ebene Ruckseite 110

auf, mit der die Wandkonsole 11 an der Wand 3 eines

Gebaudes anjiegt. Zur Befestigung an der Wand 3 sind

in der Wandkonsole 11, die als Hohlkorper ausgebildet

ist, Befestigungsbohrungen 112 ausgebildet, wie es Ins-

besondere aus Fig. 7 ersichtllch ist. In die Befestigungs-

bohrungen 112 - in der Fig. 7 ist nur eine gezeigt - wird

Jewells eine Dubelschraube 113 eingesetzt, mit denen
die Wandkonsole 11 und damit die gesamte Haltevor-

richtung 1 an der Wand 3 fixiert wird. Die Wandkonsole
11 ist auBerdem an der Vorderseite entsprechend dem
Halterohr 10 gekrummt ausgebildet und mit einem Dek-

kel 11 versehen, mit dem die Dubelschrauben 113 nach

der installation der Haltevorrichtung 1 an der Wand 3

abgedeckt und gegen Spritzwasser geschutzt werden

konnen.

[0010] Die vorstehend beschriebene Brauseeinrich-

tung hat folgende Funktionsweise:

In der Wassermisch- und Wassemnengenregulier-

armatur 4 wird temperiertes Mischwasser erzeugt

und uber die Schlauchleitung 20 einer Handbrause
2 zugefuhrt, wobei die Schlauchleitung 20 an der

unteren Stimseite des Fuhrungsteils 21 ange-

schlossen ist. Im Inneren des Fuhmngsteils 21 und
des Halsteils 22 gelangt das Brausewasser durch

einen in der Zeichnung nicht dargestellten Kanal in

den Brausekopf 24. Die Handbrause 2 ist dabei so

ausgebildet, dass sie ^m Brausekopf 24 vom Be-

nutzer als "Faustbrause" gehaltenwerden kann und .

somit als mobile Handbrause in bekannter Weise
einsetzbar ist.

Daruber hinaus kann die Handbrause 2 von unteri

in das Halterohr 1 0 der an einerWand 3 befestigten

Haltevonichtung 1 eingesteckt werden. Die Hand-
brause 2 wird hierbei mit einem Fuhrungsteil 21 in

das Halterohr 10 eingefuhrt, wobei ein Halstell 22
in einem Langsschlitz 100 gefutirt ist, so dass das '

Fuhnjngsteil 21 und damit die Handbrause 2 ledig-

lich in Axialrichtung des gekrurnmten Halterohrs 10

verschiebbar ist. Das Fuhrungsteil 21 ist dabei mit

ringformigen Aufwojbungen 210 Oder Gleitringen

versehen. die so ausgebildet und ausgelegt sind,

dass das Fuhrungsteil 21 in dem Halterohr 10 vom
Benutzer axial verschiebbar ist, aber ein unbeab-

sichtigtes Verschieben ausgeschlossen wird. Der

Brausekopf 24 mit dem Brauseboden 25 wird somit

parallel zu dem Langsschlitz 100 von dem Hals-

stuck 22 gefuhrt, wobei die Schlauchleitung 20, ent-

sprechend der Schieberichtung der Handbrause, in

das Halterohr 10 hineingezogen oder herausge-

schoben wird-

In der in Fig. 1 gezeigten Stellung ist die Handbrau-

se 2 in den starker vorgekrummten oberen Bereich

des Halterohrs 10 geschoben, wodurch die in den
Strahlbildnem 250 des Brausebodens 25 erzeugten

Brausestrahlen annahernd vertikal austreten, so

dass sich die Handbrause hierbei in einer Kopfbrau-

senposition befihdet.

3
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[0011] Wjrd die Handbrause in dem Haiterohr 10 in

den mittleren Bereich des Halterohrs 10 zuruckgescho-
ben, wie es in gestrichelten Linien der Fig. 1 gezeigt 1st,

so befindet sich die Handbrause 2 in einer Position, die
der Seitenbrausenpositton angenahert ist, in der die 5
Brausestrahien von den Strahlbildnem 250 fast waage-
recht austreten, so dass beim Duschen der Kopf des
Benutzers trocken bleiben kann.

Im unteren Bereich wird der Brauseboden 25 durch den
leicht vorgekrummten Bereich geringfugig nach oben io

gerichtet, wie es ebenfalls In gestrichelten Linien in Fig.

1 dargestellt ist. so dass die Brausestrahien entspre-
chend leicht nach oben gerichtet austreten und eine Sei-
tenbrausenfunktion erfullen,

Daruber hinaus ist der Brausekopf 24 um die horizontale 15

Achse 23. wie es in Fig. 2 der Zeichnung gezeigt ist,

drehbar an dem Halsteil 22 befestigt, so dasfe in den je-

weils gewahlten Schiebestellungen der Brausekopf 24
je nach den Wiinschen des Benutzers verschwenkt wer-
den kann. 20

Patentanspriiche

1, Brausevonichtung, bei der eine Handbrause (2) 25

und ein als Haitevorrichtung (1) ausgebildetes, auf-

recht angeordrietes, gekrummtes Haiterohr (10)
vorgesehen ist, von dem eine das Brausewasser
zufiihrende flexible Schlauchleitung (20) iaufge-

nommen und die Handbrause (2) gehalten werden 30

kann, dadurch gekennzeichnet, dass die

Schlauchleitung (20) mit der Handbrause (2) aus
dem Haiterohr (10) herausnehmbarausgebildet ist,

wobei das Haiterohr (10) Im Bereich der neutralen
Faser an efner Seite einen Langsschlitz (100) hat, 35

wahrend am Brausekopf (24) der Handbrause (2)
ein Halsteil (22) mit einem entsprechend dem Quer-
schnitt des Hohlraums des Halterohrs (10) geform-
ten Fuhrungsteil (21) vorgesehen 1st, das axial in

das Haiterohr (10) einschiebbar und herausschieb- 40

bar Ist und mit dem Halsteil (22) den Langsschlitz

(100) durchgreift, so dass die Handbrause (2) vom
Fuhmngstell (21) in belieblger axialer Stecklage In

dem Haiterohr (10) gehalten Ist und der Brausekopf
(24) in der Stecklage sich neben dem Haiterohr (10) 45

befindet.

2. Brausevonichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Haiterohr (10) im oberen
Bereich (101) eine starkere Krummung als im unte- so

ren Bereich (102) hat.

3. Brausevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass im oberen Bereich

(101) des Halterohrs (10) die Handbrause (2) so ge- 55

fuhrtist, dass die Brausestrahien ehervertikal, wah-
rend Im unteren Bereich (102) die Handbrause (2)
iso gefuhrt ist. dass die Brausestrahien eher waa-

gerecht abgegeben werden.

4. Brausevorrichtung nach wenigstens einem der An-
sprQche 1 bis 3. dadurch gekennzeichnet, dass
das Fuhmngstell (21) am unteren Ende des Halte-

rohrs (10) einsteckbar ist.

5. Brausevorrichtung nach wenigstens einem der vor-

hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Haiterohr (10) an einer Wandkonsole
(11) befestigt ist.

6. Brausevorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wandkonsole (11) ent-
sprechend dem Haiterohr (10) an der Vorderseite
gekrummt gefomit ist, wahrend die Ruckselte (110)
eben ausgebildet ist und eine Aniageflache bildet

fur eine Wand (3).

7. Brausevonichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wandkonsole (11) als

Hohlkorper ausgebildet und an der Vorderseite mit
einem Deckel (110) verschlieftbar ist, wobei in der
Wandkonsole (11) Befestigungsbohmngen (112)
fur die Aufnahme yon DGbelschrauben ( 1 1 3) vorge-
sehen sind, die mit dem Deckel (110) abdeckbar
sind.

8- Brausevorrichtung nach wenigstens einem der vor-
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet,
dass an dem Fuhrungsteil (21) zwei mit Abstand
zueinander angeordnete ringformige Aufwolbun-
gen (210) oder Gleitringe vorgesehen sind, die so
dimenslonlert sind, dass ein Verschieben der Hand-
brause (2) in dem Haiterohr (10) durch den Benut-
zer ermogllcht, ein selbsttatiges Verschieben dage-
gen ausgeschlossen ist.

9. Brausevorrichtung nach wenigstens einem der vor-

hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Handbrause (2) um eine horizontale
Achse (23) drehbar und/oder verschwenkbar mit
dem Halsteil (22) verbunden ist.

1 0. Brausevorrichtung nach wenigstens einem der vor-

hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Handbrause (2) so ausgebildet ist,

dass unterschiedliche Brausestrahlarten und/oder
Brausestrahlbilder einstellbar sind.

1 1
. Brausevorrichtung nach Anspruch 1 0. dadurch ge-
kennzeichnet, dass der die Strahlblldner tragende
Brauseboden der Handbrause auswechselbar aus-
gebildet ist, so dass wahlweise ein Brauseboden
zur Erzeugung von Normalbrausestrahlen, ein

Brauseboden zur Erzeugung von pulslerenden
Brausestrahien, ein Brauseboden zur Erzeugung
von Brausestrahien aus einem Wasseriuftgemisch

4
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Oder ein Brauseboden zur Erzeugung verschiede-

ner Brausestrahten in der Handbrause einsetzbar

v ..

.'St-

12. Brausevomchtung nach Anspruch 11 , dadurch ge- ^

kennzeichnet, dass in der Wahdkonsole Ablage-

kammem ausgebildet sind, in die nicht benutzte

Brauseboden ablegbar sind.
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